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Standesangelegenheiten.
Rechtsfragen aus der ärztlichen Praxis.
Von Oberreichsanwalt Dr. Ebermayer in Leipzig.

35.
Bei Gelegenheit der jüngst in Leipzig abgehaltenen Hundertjahr-

feier der Gesellschaft deutscher Naturforscher und AErzte hielt auch
der Deutsche Verein für Psychiatrie seine Jahresversammlung und be-
beschäftigte sich dabei mit dem Entwurf zu einem Deutschen Strafgesetz-
buch vom Jahre 1919, aus dem er die Behandlung vermindert Zurech-
nungsfähiger und die Besserungs- und Sicherungsmaßregeln gegen
Trinker zum Gegenstande der Besprechung machte. Der Entwurf von
1919 ist zwar durch den z. Zt. im Kabinett liegenden Regierungs-
entwurf überholt, da jedoch anzunehmen ist, daß gerade hinsichtlich
der einschlägigen Fragen der Regierungsentwurf gegenüber dem
Entwurf von 1919 kaum einschneidende Aenderungen bringen wird,
verdienen die Verhandlungen des genannten Vereins auch jetzt
noch volle Beachtung. Berichterstatter waren Dr. V oc k e, der Direk-
tor der Heil- und Pflegeanstalt Eglfing, und der Universitätsprofessor
Dr. Li e pm a n n ((Hamburg). Beide Berichterstatter billigten grund-
sätzlich die Einführung des Begriffes der vermindert Zurechnungsfähi-
gen in das neue Strafgesetzbuch, wobei \Tocke jedoch bemerkte, daß
die Einführung der verminderten Zurechnungsfähigkeit ohne die Mög-
lichkeit der Sicherungsverwahrung eine erhöhte Gefahr für die Rechts-
sicherheit bedeuten würde. Seine Bedenken erledigen sich wohl damit,
daß der Entwurf 1919 im § 88 solche Verwahrung, für den Fall, daß
die öffentliche Sicherheit diese Maßregel erfordert, vorsieht. Vocke
wendet sich mit aller Schärfe dagegen, daß die Verwahrung der-
artiger krimineller vermindert Zurechnungsfähiger in Heil- und
Pflegeanstalten (Irrenanstalten) erfolgt. Er bezeichnet diese Anstalten
als durchaus ungeeignet für die Unterbringung solcher Personen und
fordert eigens für sie eingerichtete Anstalten. Dem wird grundsätzlich
beizutreten sein; je mehr Sonderanstalten aber für Durchführung der
einzelnen esserungs- und Sicherungsmaßnahmen für nötig erachtet
werden, desto größer ist die Gefahr, daß die ganze Reform an der
Finanzlage des Reiches und der Länder scheitert. In teilweisem
Gegensatze zu Vocke fordert Liepmann, daß die Heil- und
Pilegeanstalten für vermindert Zurechnungsfähige nach dem Vorbilde
der Irrenbehandlung auszugestalten seien und ein in der Irrenpflege
ausgebildetes Beamtenpersonal mit einem Psychiater als Direktor
haben müssen. Letztere Forderungen sind wohl selbstverständlich,
die erste unterliegt nach den Ausführungen Vockes erheblichen
Bedenken. Vocke will - wohl mit Recht - Zuchthausstrafe, wie sie

nach § 111 Entwurf 1919 auch gegenüber vermindert Zurechnungs-
fähigen noch möglich ist, völlig ausgeschaltet wissen, Liepmann
verlangt an Stelle der im § 111 vorgesehenen obligatorischen Straf-
milderungen fakultative Strafmilderung, ein ohne Zweifel beachtens-
werter Vorschlag. Durchaus beizutreten ist der weiteren Forderung
Liepmanns, daß über die Entlassung aus der Anstalt nicht ledig-
lich die Polizeibehörde entscheidet, sondern eine aus Richtern, Aerzten
usw. zusammengesetzte Kommission. - Die Möglichkeit der An-
ordnung von Besserungs- und Sicherungsmaßnahmen gegenüber Trin-
kern soll nach Vocke von willkürlichen fesselnden Bestimmungen
befreit und ausschließlich durch das individuelle Bedürfnis und die
Gefährdung der Rechtssicherheit bestimmt werden, eine Forderung,
der der Entwurf im wesentlichen wohl schon nachkommt mit Aus-
nahme der auch von Liepmann zutreffend bekämpften Bestimmung,
daß die Zurückhaltung in einer Trinkerheilanstalt zwei Jahre nicht
übersteigen dürfe. Endlich verlangt Vocke Anhörung ärztlicher
Sachverständiger vor Anordnung oder Aufhebung von Verwahrungen
nach § 88 und § 92 Entwurf, was selbstverständlich und zu näherer
Regelung dem Einführungsgesetz zu überlassen ist; Ausbau der Schutz-
aufsicht al etwaigen Ersatzes der Verwahrung und mit Liepmann
die Möglichkeit bedingter Aussetzung einer angeordneten Verwahrung
oder Unterbringung; ob eine bedingte Aussetzung sich mit der Natur
insbesondere der Verwahrung vermindert Zurechnungsfähiger verträgt,
erscheint sehr zweifelhaft.

Ueber Zurechnungsunfähigkeit und verminderte Zurechnungsfähig-
keit im Entwurf 1919 äußert sich auch Dr. Seelig in Graz in der
DSIRZ. 1922 S. 222. Er weist darauf hin, daß der Entwurf die schon
im geltenden Rechte vorhandene sogenannte gemischte Methode bei-
behalten hat, wonach sich der Begriff der Zurechnungsunfähigkeit
nicht bloß in psychiatrischen Tatbeständen, den sogenannten bio-
logischen Merkmalen, erschöpft, sondern außerdem noch bestimmte
psychologische Merkmale erfordert. Bewußtseinsstörung, krankhafte
Störung der Geistestätigkeit und Geistesschwäche sind die biologi-
schen Voraussetzungen für Annahme der Zurechnungsunfähigkeit. Wer
sich in einem derartigen Zustande befindet und infolgedessen unfähig
ist, das Ungesetzliche der Tat, d. h. gerade der von ihm begangenen
Tat (bezüglich anderer Taten kann er zurechnungsfähig sein), ein-
zusehen oder seinen Willen dieser Einsicht gemäß zu bestimmen, ist
unzurechnungsfähig. Ob es sich nicht empfehlen würde, statt das
Ungesetzliche" zu sagen das Unrecht" und statt von Bestimmung
des Willens" ,dieser Einsicht gemäß zu handeln", letzteres schon, um
sich nicht auf Determinismus und Indeterminismus festzulegen, kann
dahingestellt bleiben. Beim ,vermindert Zurechnungsfähigen" sind
die biologischen Momente die gleichen, die Fähigkeit, das Ungesetz-
liche der Tat einzusehen oder den Willen der Einsicht gemäß zu
bestimmen, ist aber hier nicht ausgeschlossen, sondern nur in hohem
Grade" (vielleicht besser erheblich") vermindert.

Interessante Ausführungen über die Bedeutung der Intelligenz-
prüfungen für die Rechtspraxis enthält ein Aufsatz von Dr. S t e r n in
Gießen in der DStRZ. 1922 S. 210ff. Mit Recht warnt Stern vor
dem Dilettantismus, der sich gerade hier breitmacht und unvor-
sichtig gewagte und falsche Schlüsse zieht. Er hebt weiter zutreffend
hervor, daß es bei der Intelligenzprüfung für die Rechtspraxis nur
darauf ankommt, solche Individuen herauszufinden, deren Intelligenz
sich u n t e r h a I b der Norm befindet ; lediglich Schwachsinnszustände
sollen erkannt und differenziert werden, die insbesondere bei Jugend-
lichen, Taubstummen, zu Entmündigenden usw. in Betracht kommen.
Nicht der Richter hat die Intelligenzprüfung vorzunehmen, sondern
der Sachverständige, wohl aber muß der Richter Verständnis haben
für die Notwendigkeit der Begutachtung und das einzuschlagende
Verfahren. Bei der Prüfung ist scharf zu scheiden zwischen dem
sittlichen Fühlen und der sittlichen Einsicht; das erstere kann nach
Ansicht Sterns überhaupt nicht experimentell mit den Methoden der
Intelligenzprüfung untersucht werden. Stern schildert sodann die
verschiedenen Untersuchungsmethoden und kommt zu dem Schlusse,
daß die Beurteilung der Intelligenz für die Gesamtbeurteilung des Ver-
brechers immer nur von untergeordneter Bedeutung sein kann; eine
allgemeine Herabsetzung der lntelligenzanlagen kann eine der zahl-
reichen Bedingungen abgeben, welche es zur Ausführung einer krimi-
nellen Handlung kommen lassen, aber nie mehr. Sie ist nicht eine
unfehlbare Methode, es stecken in ihr zahlreiche Schwierigkeiten, die
sich nur dadurch mindern lassen, daß sie von Sachkundigen geübt
wird. Stern schließt mit der bedeutsamen Frage, ob die experimen-
telle Psychologie wesentlich weiter führen kann, oder ob hier nicht
eine andere Psychologie, die sich mit der menschlichen Persönlich-
keit als Ganzes, mit ihrem Leben und Erleben beschäftigt, in Betracht
kommt, das, was wir im Gegensatze zur erklärenden" Psychologie
als eine verstehende" Psychologie bezeichnen, wie sie im Anschluß
an Dilthey ausgebildet worden ist und heute besonders von
Sp r a n g e r vertreten wird.

In den Aerztl. Mitt. Nr.30 S. 516ff. finden sich eingehende Aus-
einandersetzungen von Ritt e r, Joachim und T hi erse h zur gesetz-
lichen Regelung der Kassenarztfrage in der RVO. Ritter und
Joachim wenden sich dort scharf gegen die Ausführungen von
Thiersch in Nr.18 der Aerztl. Mitt., Thiersch entgegnet. Auf
die Einzelheiten der Auseinandersetzung einzugehen, besteht kein all-
gemeines Interesse; zum Gesetzentwurf selbst habe ich mich im
33. Bericht geäußert. (Forts. folgt.)
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